
Predigt an Heilig Abend 2015  

zu dem Bild „O Heiland reiß die Himmel auf“ (Der Riss) von Beate Heinen 

 

Liebe Gemeinde,  

„der Riss“ – das möchte ich als Titel über das Bild auf der Weihnachtskarte 

setzen, die Sie in der Hand halten.   

Darauf ist ein Strom von Menschen zu sehen, der sich unaufhaltsam von links 

nach rechts bewegt, eine große Menschenmenge ohne erkennbare Gesichter 

strebt auf ein unsichtbares Ziel zu. 

Das kann uns an das Gedränge in einer Fußgängerzone oder auf einem 

Weihnachtsmarkt erinnern. Es zeigt uns Menschen auch, wie wir oft im Alltag 

unterwegs sind.  Wir haben es eilig, hetzen durch unsere Tage, kommen 

manchmal kaum zur Besinnung zu kommen.   Da sind Farben zu sehen: rot, 

blau, grün, lila. Sie kennzeichnen uns als  ganz verschiedene Menschen mit 

ihrem Leben. Und doch liegt über allem eine Art grauer Schleier: es sind die 

dunklen Seiten unseres Lebens wie Krankheit, Belastungen und Ängste, die sich 

manchmal schwer auf uns legen. 

Diese anonyme Menschenmenge erinnert uns auch an die Bilder von 

Menschen auf der Flucht, die wir in den letzten Wochen und Monaten überall 

in den Medien sehen. In unseren Tagen müssen so viele vor Krieg, Gewalt und 

materieller Not fliehen wie wohl noch nie in der Geschichte. 

Selbst in unserem reichen Land ist die Not nicht ausgerottet, viele haben um ihr 

Auskommen zu kämpfen.  Und wer ein abgesichertes Leben hat, findet darin 

nicht automatisch Geborgenheit und Glück. Unsere Welt ist alles andere als 

heil. 



Auch damals nicht, als Jesus geboren wurde. Die Steuerschätzung des röm. 

Kaisers zwingt Josef, mit der hoch schwangeren Maria durchs Land zu reisen. 

Einfache Menschen, die mühevoll ihr tägliches Brot verdienen, werden 

rücksichtlos von den Herrschenden  ausgenommen. Auch das ist heute weithin 

nicht besser. 

Und doch ist nicht alles so geblieben, wie es war. Denn in jener Nacht bricht 

Weihnachten in unsere Welt herein. Unsere Lebenswirklichkeit bekommt einen 

Riss. Es zeigt sich: Gottes Welt ist gar nicht weit weg, sondern gleich hinter 

unserer Wirklichkeit verborgen, eine Dimension, die wir meistens nicht 

wahrnehmen. 

Der Himmel selbst platzt mit voller Wucht  in unsere Welt herein mit all ihren 

schönen Seiten, aber auch mit ihren Brüchen,  Verletzungen und Nöten. 

Weihnachten ist keine heile Welt für heile Familien. 

Auch Maria, Josef und das Kind mitten im Riss sind mit uns Menschen 

unterwegs, sie schweben nicht über den Dingen, sondern sind in die Ereignisse 

ihrer Zeit verwickelt. Sie haben in Bethlehem kaum ein Dach über dem Kopf 

gefunden. Dann sind auch sie auf der Flucht vor dem mörderischen Herodes. 

Und doch sind sie aufgehoben, eingebettet in warmes Licht wie in eine 

schützende Höhle. Dort ist Ruhe und Sicherheit. Denn da ist Gott selbst bei 

seinen Menschen.  Er kommt durch den Riss, weil er nicht mehr mitansehen 

kann, wie viele Menschen heillos am Leben leiden. 

Normalerweise ist ein Riss eine Verletzung, die sehr weh tut, besonders wenn 

der Riss durch die eigene Liebesbeziehung, die eigene Familie geht. Da kann es 

lange dauern, bis ein Riss verheilt – und eine Narbe bleibt. 

Doch der Riss an Weihnachten ist heilsam, weil durch ihn Gott selbst die Risse 

und Verletzungen unseres Lebens heilen will.    

Die Geburt seines Sohnes ist Gottes Antwort auf die Frage, wo Er denn ist in 

aller Not der Welt. 

Durch das göttliche Kind zeigt er uns, wie die Welt noch zu retten ist: 

indem wir glauben, dass Seine Stärke und seine heilende Liebe in diesem 

schwachen Kind zu uns kommt und uns zu neuen Menschen macht.  

Denn nicht durch Gewalt und Wut, sondern nur besonnen und mitfühlend 

können wir unter den Menschen Risse verbinden, Gräben zuschütten und zum 

Frieden beitragen, nach dem so viele sich sehnen. Dazu müssen wir verbunden 

sein mit dem Gottessohn, dem Licht der Wellt. 

Er ist ganz im Licht. Dieses Licht strahlt aus auf uns. 



Stellen wir uns in dieses Licht, liebe Mitchristen.   Lassen wir uns davon 

umhüllen und nehmen wir es in uns auf.  Das wird uns verändern und uns 

Hoffnung geben für uns selbst und für unsere ganze Welt.  

Vielleicht haben Sie selbst schon gespürt, dass es diesen Riss gibt, durch den 

das Licht auf uns fällt. Es kann dir passieren in einem Gottesdienst oder wenn 

du zuhause betest, dass dich auf einmal Gottes Liebe einhüllt und dass für ein 

paar Augenblicke alles gut ist und du versöhnt bist mit deinem Leben.  

So will Gottes Licht will sich ausbreiten. 

Der heilsame Riss von Weihnachten soll größer werden. Gottes Reich will 

wachsen unter uns. Der graue Schleier soll sich lichten, immer wieder, immer 

mehr. Unser Leben und das aller Menschen kann bunter werden und heller.  

So wie es eine Sechzehnjährige erlebt hat, deren Vater ganz plötzlich stirbt. Die 

Trauer legt sich wie eine schwere dunkle Decke auf die Familie. Sie trauert 

selbst sehr, doch sie will auch leben und noch etwas erleben. Da kommt der 

Brief einer alten Freundin ihres Vaters. Sie erzählt, mit welchen Worten der 

Vater des Mädchens sie einmal getröstet hat. Er sagte: „Gott hat seine 

Schöpfung so reichlich mit kleinen und großen Freuden ausgestattet, dass es 

geradezu Gotteslästerung wäre, sie nicht zu genießen.“ Dieser Satz ihres Vaters 

ließ für die Sechzehnjährige alles neu werden. Sie sollte nicht ihre Jugend 

vertrauern, sondern durfte das Leben entdecken.     

Wo Gott durch den Riss kommt, erscheint alles in einem neuen Licht. 

Gerade jetzt, wo unsere Welt durch Krieg und Terror im Umbruch ist und wir 

die Aufgabe haben, viele Menschen bei uns aufzunehmen, sind wir Christen als 

Lichtträger, als besonnene, furchtlose Mitmenschen gefragt: 

für die, die Angst haben, dass ihr gewohntes Leben sich durch fremde 

Menschen verändert und dass für sie nicht mehr genug übrig bleibt, 

für die, die fliehen mussten und auf offene, hilfsbereite Menschen bei uns 

hoffen.  

Und für alle, die zu kämpfen haben mit dem Überleben,  mit den Rissen und 

Verletzungen in ihrem Leben. 

Auch über unserem Ort, über unserem Leben reißt Gott  den Himmel auf, 

damit unsere Welt nicht bleibt, wie sie ist. 

Ich wünsche uns heute Nacht, dass wir das warme Licht der Liebe Gottes auf 

uns spüren, das durch den Riss kommt. Und dass wir sie nicht für uns behalten, 

sondern weitergeben wollen. 

Damit es heller und wärmer wird unter uns. Amen. 

(Pfr.in Andrea Sturm-Masanek) 


